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Im Mittelpunkt des Lebens von Lou Suffern steht die Arbeit. Er ist so beschäftigt, dass er sein Umfeld kaum noch
wahrnimmt. Er vergisst den 70. Geburtstag seines Vaters, betrügt seine Ehefrau und hat seinem Sohn nicht einmal
die Windeln gewechselt. Lous Leben ändert sich schlagartig, als er den Obdachlosen Gabe kennenlernt, dem er
sich schnell verbunden fühlt. Er besorgt Gabe einen Job in seiner Firma. Als Dank erhält er ein Geschenk, das Lous
Leben verändert. Doch als er erkennt, worum es geht, muss sich Lou eingestehen, dass er vieles falsch gemacht
hat und nicht mehr alles zu korrigieren ist.

"Zeit deines Lebens" ist ein Roman, in dem das kostbarste Gut des Menschen im Blickpunkt steht: Zeit.
Der irischen Bestsellerautorin Cecelia Ahern ist es meisterhaft gelungen, einen melancholischen und traurigen
Roman zu schreiben, der den Leser vom Beginn an in seinen Bann zieht. Ohne Kitsch und Pathos erzählt Ahern
eine märchenhafte Geschichte und hält dem Leser einen Spiegel vor, sinnvoll mit seiner Zeit umzugehen. Je länger
der Roman andauert, desto stärker leidet der Leser mit Lou Suffern mit, der sich vom Workaholic zum mitteilsamen
Menschen wandelt. Das Cecelia Ahern am Ende auf die Tränendrüse drückt, ist zu erwarten, stört aber nicht. Im
Gegenteil. Mich hat das Ende ausgesprochen berührt und ich finde, dass die Handlung dadurch ausgezeichnet
abgerundet wurde.
 
Wer Romane von Nicholas Sparks in seionem Bücherschrank hat, wird auch an Werken von Cecelia Ahern
durchaus eine Freude haben. "Zeit des Lebens" ist ein absolut lesenswerter Roman, über den Umgang
mit den Menschen, die man liebt und die man niemals für Selbstverständlich halten sollte.
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